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A N FRA G E 

'der Abgeordneten Mag. Waltraud Horvath 
und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz 
betreffend Mord an drei Kurden am 13. Juli 1989 

Am 13. Juli 1989, gegen 19.20 Uhr wurden in einer Wohnung in der Linken 
Bahngasse 5 im 3. Wiener Gemeindebezirk der Generalsekretär der Kurdischen 
Demokratischen Partei, Abdul Rahman Ghassemlou, sein Stellvertreter Abdual
lah Ghaderi sowie der aus demirakischen Kurdengebiet stannnende österrei
chische Staatsbürger Fadil Rasoul durch Schüsse aus Pistolen bzw. einer 
Maschinenpistole ermordet. 

Die genannten Kurden hatten sich mit drei Iranern ( dem für Kurdenfragen 
zuständigen hohen Offizier der iranischen Revolutionsgarden Mohamed Djaf
fari Saharoodi, dem Diplomaten und für Kurdenfragen zuständigen Geheim
dienstoffizier Mustafa Ajvadi und dem Leibwächter Amir Bozorgian) getrof
fen, um über eine friedliche Beilegung des Konfliktes zwischen der irani
schen Regierung und den Kurden zu verhandeln. 

Ajvadi ist seit dem Attentat, bei dem auch Saharoodi verletzt wurde, ver
schwunden. 

Bozorgian gab bei einer ersten Einvernahme im staatspolizeilichen Büro an, 
über die Vorgänge in der Wohnung nicht Bescheid zu wissen, da er zum Tat
zeitpunkt in einem in der Nähe des Tatortes gelegenen McDonalds-Restaurant 
auf einen Imbiß gewesen sei. Diese Darstellung wurde weder von Angestell
ten des Restaurants noch von Saharoodi - nach dessen Wiedererlangung der 
Vernehmungsfähigkeit - bestätigt. 

Bozorgian begab sich noch am 14. Juli 1989 in den Schutz der Exterritoria
lität der Iranischen Botschaft. 
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Saharoodi wurde im Krankenhaus einvernommen, wobei sich gravierende Wider
sprüche zu Aussagen des Bozorgian ergaben; zudem kam er selbst als Tatbe
teiligter in Betracht. Nichts desto trotz wurde gegen ihn kein Haftbefehl 
erlassen und er konnte am 24. Juli 1989 Österreich mit einer Boing 747 in 
Richtung Teheran verlassen. 

Gegen Bozorgian und Ajvadi wurden zwar am 16. Juli 1989 Haftbefehle wegen 
§ 95 StGB (Unterlassung der Hilfeleistung) erlassen, die aber aus den oben 
dargelegten GrUnden (unbekannter Aufenthalt bzw. Schutz der Exterritoriali
tät) nicht exekutierbar waren. 

Am 30. August 1989 brachte RA Dr. Wille im Auftrag und in Vertretung der 
geschiedenen Ehegattin des ermordeten Dr. Ghassemlou, Frau Krulich-Ghas
semlou gegen Amir Bozorgian und Mustafa Ajvadi eine Strafanzeige wegen 
§ 75 StGB (Mord) ein. Aus dieser Anzeige ergibt sich der schwerwiegende 
Verdacht, daß 

entweder die Täter unter den drei anwesenden Iranern mindestens einen 
Helfer hatten oder 

- die Iraner in der Wohnung selbst als Täter in Frage kommen. (Siehe dazu 
die zuliegende Anzeige/Beilage 1 sowie die beiden Aktenvermerke von RA 
Dr. Wille/Beilagen 2 und 3). 

Aus diesen Unterlagen bzw. aus dem dargelegten Sachverhalt ergeben sich 
eine Reihe von Fragen, inwieweit die Justizbehörden in diesem Fall korrekt 
bzw. zweckdienlich gehandelt haben. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an den 
Bundesminister für Justiz die nachstehenden 

A n fra gen: 

1. Warum wurde gegen Ajvadi nicht unmittelbar nach der Tat ein Haftbefehl 
erlassen, nachdem er sich durch sein spurloses Verschwinden nach der 
Tat allein schon der Mittäterschaft verdächtig gemacht hatte? 
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2. Warum wurde gegen Bozorgian nicht spätestens nach Vorliegen der wesent
lichen Teile der Aussage des Saharoodi (der feststellte, daß Bozorgian 
zum Tatzeitpunkt keineswegs beim McDonald sondern in der Wohnung gewe
sen sei) ein Haftbefehl wegen § 75 StGB erlassen? 

3. Warum wurde gegen Saharoodi kein Haftbefehl erlassen, obwohl nach den 
Umständen mit ho her Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß er nur irr
tümlich Opfer des Verbrechens geworden war und eine gewisse Wahrschein
lichkeit dafür gegeben war, daß er als Mittäter in Frage kommt? 

4. Warum wurde von der Staatsanwaltschaft nicht die formelle Einvernahme 
des Iraners Maghari (siehe Beilage 3) als Zeuge beantragt? 

5. Warum liegen dem Gericht bis dato noch immer kein Obduktionsgutachten 
bzw. kein Gutachten eines Schießsachverständigen vor, obwohl es sicher 
notwendig gewesen wäre, daß die Aussage des Saharoodi vor dessen Entlas
sung aus dem Spital und seiner darauf folgenden Heimreise in den Iran 
im Hinblick auf diese Gutachten überprUft worden wäre? 

6. Warum fand erst 13 Tage nach dem Anschlag (und damit 2 Tage nach der 
Ausreise des Saharoodi) ein gerichtlicher Lokalaugenschein mit einem 
Schießsachverständigen in der Wohnung des Hauses Linke Bahngasse 5 
statt? 

7. Wie ist ein Satz aus Ihrer Pressekonferenz vom 28. Juli 1989 in diesem 
Zusammenhang zu verstehen, daß bei einem "Problem des Staatsnotstandes 

auch ein Verstoß gegen ein Gesetz ... entschuldigt sein kann."? 

8. Gab es im vorliegenden Fall irgend welche Einflußnahmen des Bundesmini
steriums für Auswärtige Angelegenheiten auf die Justiz? 

9. Welche weiteren Schritte gedenken Sie zur Aufklärung des Falles zu 
setzen ? 

lO.Welche anderen Spuren - außer jenen, die in der Begründung als 
plausibel bezeichnet wurden - verfolgen Sie in dieser Angelegenheit? 

//;) 
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1. Zusammenfassung des bisherigen Ermittlungsergebnisses: 

Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen befanden sich in 

der Tatwohnung unmittelbar vor den drei Morden, die drei 

später Ermordeten sowie der später Verletzte, Amir Mansour 

Assl Bozorgian und Mustafa Ajvadi. Alle anwesenden Personen 

hatten den Zeitpunkt und ort des späteren Treffens erst am 

Vortag erfahren. Die anwesenden Personen waren nach und nach 

um ca. 17 Uhr 30 in die Wohnung gekommen. Aufqrund der 

Ermittlungen ist mit sehr hober Wahrscheinlichkeit auszu

schließen, daß seitens der kurdischen Teilnehmer an Außen

stehende Treffen und Treffzeit bekannt gegeben wurden. Die 

Dauer des Treffens wurde erst bei Beginn der Gespräche 

bekannt, da Dr. Ghassemlou bekanntgab, daß er um ca. 19 Uhr 

wieder weg müsse. Die drei Schlüssel für die Wohnung 

befanden sich einerseits in Händen des ermordeten Dr. 

Rasoul, andererseits in Händen der Wohnungsmieterin und 

ihrer Bedienerin. Daß weitere Schlüssel für die Wohnung und 

für die Haustür in Händen unbekannter Täter waren, ist mit 

sehr hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. 

Die Tatzeit ist auf einen Zeitraum zwischen 19 Uhr und 

19 Uhr 15 in etwa einzugrenzen. 

2. Theoretische Überlegungen zur Hypothese eines Anschlages 

durch Eindringen von vor der Tat auBerhalb der Wohnung 

2 

4242/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 5 von 26

www.parlament.gv.at



befindlichen Personen ohne Mithilfe durch in der Wohnung 

befindlichen Personen: 

a. Zunächst ist davon auszugehen, daß diesen Personen Zeit 

und Ort des Treffens bekannt sein· mußten. Wie bereits oben 

dargestellt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu 

rechnen, daß von den kurdischen Vertretern Außenstehenden 

gegenüber keine Äußerungen gemacht wurden. In der Familie 

des Dr. Rasoul war die Wohnung offensichtlich bekannt. DaS 

er diese Wohnung allerdings für das Treffen benutzen werde, 

war offenbar nicht bekannt. 

Hinsichtlich der iranischen Teilnehmer kann über die Weiter

gabe der Information über ort und Zeit des Treffens am 

13.7.1989 keine Eingrenzung vorgenommen werden.-Es ist 

lediglich auszuschließen, daß diesen Personen der ort des 

Treffens vor dem Treffen am 12.7.1989 bekannt war. 

b. Die Dauer des Treffens war von vornherein sicherlich 

nicht für Außenstehende mit Sicherheit abzusehen. 

Ausgehend von dieser überlegung ist daher bei Attentätern, 

die nicht im Kontakt mit Personen in der Wohnung standen, , 
mit Sicherheit davon auszugehen, daß diese, so feme sie ort 

und Zeit des Beginns der Besprechungen kannten, den Anschlag 

unmittelbar nach Eintreffen aller Personen in der Wohnung 

durchgeführt hätten, da dies von außen durch überwachung 

erkennbar ist und diese Personen ja keine Sicherheit dafür 
I 

3 
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hatten, daß die Besprechung länger dauern würde. Der tat

sächliche Tatzeitpunkt erst mehr als eine stunde nach dem 

Eintreffen aller Personen spricht daher sehr dafür, daß die 

Täter mit irgend welchen in der Wohnung befindlichen 

Personen in Kontakt standen bzw. von diesen Informationen 

über den günstigsten Zeitpunkt des Anschlages erhalten 

haben. 

c. Wie bereits oben dargestellt, ist es äußerst unwahr

scheinlich, daß außenstehende Täter sowohl einen Schlüssel 

für die Haustür als auch einen Schlüssel für die Wohnungs

eingangstür (bzw. die Mehrheit von Schlüsseln für Wohnungs

tür) in Händen hatten. Ausgehend von diesen Überlegungen 

käme in Betracht, daß die Täter versuchen, über das Anläuten 

bei irgend einer Mietpartei Einlaß zu finden oder gemeinsam 

mit einer anderen Person, die das Haus betritt, hinein

zukommen. Die Ermittlungen haben diesbezüglich keine An

haltspunkte gebracht. Angesichts der Genauigkeit der Er

mittlungen ist auch mit ziemlicher Sicherheit auszu

schließen, daß dies erfolgte, ohne daß die polizeilichen 

Ermittlungen diesbezüglich ein Ergebnis gebracht hätten. Da 

nach den ganzen Tatumständen von einer sehr professionellen 

Vorgangsweise auszugehen ist, ist es äußerst unwahr

scheinlich, daß sich die Täter auf einen derartigen Un

sicherheitsfaktor einlassen würden. 

4 
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Ist es den Tätern aber ohne Hilfe von irgend einer Person, 

die sich in der Wohnung befindet, entgegen den obigen Über

legungen doch gelungen, das Haus zu betreten, so ergibt sich 

für die Täter als weiteres Problem, daß sie, selbst wenn sie 

entgegen den obigen überlegungen einen Schlüssel für die 

Wohnung haben sollten, jedenfalls nicht damit rechnen 

konnten, daß die Wohnungstür nicht von innen versperrt war 

und sich der Schlüssel im Schlüsselloch befand, sodaß ein 

Aufsperren von außen nicht möglich war. Die Tür hatte außen 

nur einen Türknopf. Die Täter hätten also in diesem Fall 

ein ganz erhebliches Risiko eingegangen, da sie damit rechnen 

mußten, daß einerseits die Tür von außen (außer mit Gewalt) 

gar nicht geöffnet werden konnte und weiters ein· derartiger 

Versuch den in der Wohnung Anwesenden mit hoher Wahrschein

lichkeit auffallen müßte. Aufgrund der Art des Treffens 

mußten die Täter mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen, 

daß Dr. Rasoul die Wohnungs tür von innen (bei allen SChlössern) 

versperren würde, was einen doch erheblichen Zeitaufwand 

erfordert hätte. 

Die Täter konnten nicht damit rechnen, daß sie auf Unbe

waffnete treffen würden. Derartig langwierige Probleme mit 

dem Aufsperren hätten also mit Sicherheit dazu führen müssen, 

daß die Täter mit ganz erheblichem widerstand hätten rechnen 

müssen. Da es sich bei den Anwesenden wohl durchwegs um sehr 

5 
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kampferfahrene Personen handelt, ~ar also ein derartiges Vor-

gehen mit einem großen Risiko verbunden. Wenn die Täter Zeit 

und Ort des Treffens kannten, wäre es ~ohl wesentlich 

leichter gewesen, die Morde unmittelbar vor Betreten des 

Hauses oder bei Verlassen des Hauses auf der straße 

allenfalls von einem vorbeifahrenden Wagen aus zu begehen. 

Geht man nun von der Version des Verdächtigen Bosorgian aus, 

daß er den Tatort kurz vor 19 Uhr verlassen habe, so könnte 

darauf abzuleiten sein, daß gerade im Hinblick darauf und, 

da die Versammlung schon aufgehoben wurde, auf die Sicher

heitsvorkehrungen nicht mehr geachtet wurde und· daher die 

Wohnungstür nicht mehr verschlossen wurde. Mit all diesen 

Umständen konnten aber etwaige außenstehende Täter überhaupt 

nicht rechnen. • 

d. Zusammenfassend ist daher zu sagen, daß die Hypothese, daß 

außenstehende Attentäter, die nicht mit irgend welchen in 

• • der Wohnung befind~ichen Personen 1n Verbindung standen, das 

Attentat begingen äußerst unwahrscheinlich ist, da es 

- unwahrscheinlich ist, daß diese Schlüssel hatten, 

- die Täter nicht mit einer bestimmten Zeitdauer der 

Besprechung rechnen konnten und daher ohne Kontakt mit in 

der Wohnung Befindlichen sicherlich ihren Anschlag 

unmittelbar nach dem Beginn des Zusammentreffens ausgeführt 

hätten, 

6 
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- die Täter selbst im Fall, daß sie Schlüssel für die Wohnung 

hätten, mit ziemlich unüberwindlichen SChwierigkeiten hätten 

rechnen müssen. 

Zusätzlich ist auszuführen, daß es nach allen Zeugenaus

sagen kein Indiz dafü~ gibt, daß das Haus bereits längere 

zeit vor dem Treffen von irgend einem Beobachtungspunkt aus 

der Umgebung überwacht wurde, um das Eintreffen der Personen 

festzustellen. Da die kurdischen Teilnehmer um ca. eine 

balbe Stunde verspätet eintrafen, weiters die Täter das Haus 

bis zum Attentat hätten überwachen müssen, ist es doch sehr 

wahrscheinlich, daß eine Person, die derartig lang das Haus 

überwacht, irgend welchen Passanten auffällt. 

Für außenstehende Täter wären die Tatbedinqungen auBerhalb 

des Hauses unmittelbar vor Betreten oder nach Verlassen des 

Hauses durch die ~ordopfer wesentlich risikoloser gewesen. 

3. Tatmotiv: 

Nach den Erhebungen kommen für die Tat folgende Kreise in 

betracht (soferne hier staatennamen oder Volksgruppen 

genannt werden, so ist bei den staaten darauf hinzuweisen, 

daß selbstverständlich nicht notwendigerweise eine Teil

nahme offizieller Vertreter gemeint ist, sondern allenfalls 

auch nicht offizielle Gruppen): 

7 

4242/J XVII. GP - Anfrage (gescanntes Original)10 von 26

www.parlament.gv.at



a. Iran: Hier scheint es so zu sein, daß zumindest zeitweilig 

von offiziellen Kreisen ein Interesse an Gesprächen mit den 

iranischen Kurden bestanden hat. Daß hier allerdings Gegen-/ 

strömungen bestanden, denen Informationen über zeit und Ort 

des Treffens zugänglich war, ist mit ziemlich hober Wahr

scheinlichkeit anzunehmen. Ausgehend von diesen Über

legungen kann auch nicht annähernd gesagt werden, daß, falls 

der Anschlag von iranischer seite erfolgte, alle Vertreter 

der iranischen Delegation in diesen Plan eingeweiht waren. 

Nach den Ermittlungen kamen Ajvadi und Saharoodi von zwei 

verschiedenen organisationen und haben vor diesen Ver

handlungen so gut wie nichts miteinander zu tun. Nach 

offiziellen Angaben der iranischen Regierung waren beide 

offiziell beauftragte Vertreter des iranischen Regimes zu 

diesen Verhandlungen und hatten sehr wohl miteinander zu tun 

(2 hohe Funktionäre der iranischen Regierung in Kurdistan). 

b. Irak: Nach den Ermittlungen konnte von dieser seite 

keineswegs davon gesprochen werden, daß diese Interesse an 

den Gesprächen hatte. Allerdings ist nicht erkennbar, 

~ie diese seite über Informationen über zeit und Ort des 

Treffens verfügen konnten. Daß diese seite einen Kontakt

mann bei den Besprechungsteilnehmern hatte, ist nicht 

anzunehmen, sodaS gerade für diese seite alle Überlegungen 

gelten, wie sie in Punkt 2 genannt sind. 

8 
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c. Kurden: Es wurde die Vermutung geäußert, daß hier 

rivalisierende Gruppen bestehen, die den Kontakten mit dem 

Iran negativ gegenüberstehen. Daß diesen Gruppen zeit und 

Ort des Treffens bekannt war, ist äußerst unwahrscheinlich. 

Ebenso ist unwahrscheinlich, daß diese einen Kontaktmann 

unter den anwesenden Personen hatten. 

-
4. Die situation unmittelbar vor der Tat in der Wohnung: 

Nach den Angaben des Zeugen Bozorgian befanden sich die drei 

später Ermordeten im Wohnzimmer der Wohnung gemeinsam mit 

Bozorgian. ,Ajvadi und Bozorgian waren im Vorraum. Möglicher

weise befand sich einer von den beiden auf der Toilette. 

Diese Angaben des Zeugen Saharoodi werden durch die Lage 

der Leichen und die Blutspuren bestätigt. Saharoodi ist 

sich allerdings nicht sicher, ob Ajvadi zum Zeitpunkt des 

Attentats nicht im Wohnzimmer war. Sollten (Mit}täter 

tatsächlich erst unmittelbar vor der Tat in die Wohnung 

gekommen sein, so ist nach den im Punkt 2 geäußerten Über-

legungen mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß diese 

entweder durch Ajvadi oder durch Bozorgian in die Wohnung 

eingelassen wurden. Bozorgian, der nicht an den Gesprächen 

teilnahm, befand sich nach den Aussagen des Saharoodi 

entweder nicht weit von der Eingangstür entfernt oder auf 

der Toilette, als mögliche Mittäter in die Wohnung 

eindrangen. Da auch bei Ajvadi die Möglichkeit besteht, daß 

er nicht im Wohnzimmer war, als allfällige Mittäter ein-

9 
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drangen, ist aufgrund der überlegungen zu Punkt 2 jedenfalls 

davon auszugehen, daS nur Ajvadi oder Boz'orgian überhaupt 

als die Personen in Betracht kommen, die allfällige Mittäter 

in die Wohnung einlassen konnten. Ob diese zu diesem Zeit

punkt im Besitz des Schlüssels Dr. Rasouls waren, ist nicht 

geklärt. Ebenso ist nicht geklärt, ob die Wohnungstür zu 

diesem Zeitpunkt versperrt war. Hier ist zu berücksiChtigen, 
-. 

daS Saharoodi angab, daß Bozorgian in der Wohnung unmittelba~ 

nach der Tat, als er das Wohnzimmer verließ, anwesend war. Dies 

hat er auch nach wiederholten Vorhalten, daS Bozorgian das 

Gegenteil behauptet, immer wieder bestätigt. Ein Grund für 

eine unrichtige Aussage des Saharoodi in diesem Punkt ist 

nicht erkennbar. Selbst unter dem Einfluß der Ver-

letzungen wäre ihm mit Sicherheit aufgefall~n, wenn 

Bozorgian nicht mehr in der Wohnung anwesend gewesen wäre, 

da Bozorgian sein Leibwächter war. Da auch die Angestellten 

von "Mac Donalds" einen Besuch des Bozorgian zum Tatzeitpunkt 

ausschlossen, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus zu-

gehen, daS Bozorqian die Unwahrheit sagte. Allerdings kommt 

als möglicher wahrer Kern der Aussage des Bozorgian in diesem 

Punkt in Betracht, daß er möglicherweise Dr. Rasoul, den er 

nach seinen eigenen Angaben gefragt hat, ob er weggehen dürfe, 

gebeten hat, die Wohnungstür aufzusperren, um sich etwas 

besorgen zu können. 

10 
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Da sich die Versammlung zu diesem Zeitpunkt offenbar schon 

in Auflösung befand, ist es plausibel, daß Dr. Rasoul ein 

Versperren der Wohnung nicht mehr für notwendig hielt. Um 

allfällige Attentäter in die Wohnung einlassen zu können, 

mußte Bozorgian nach unten zur Hauseingangstür laufen, da 

woh~ nicht damit spekuliert werden kann, daß die Attentäter 

bei der Eingangstüre anläuteten. Dies hätte Bozorgian natürlich 

auch mit der Geschichte, daß er etwas kaufen wolle, 

plausibel machen können. Mit ziemlicher Sicherheit ist aus

zuschließen, daß Ajvadi, falls er die Haustür öffnete, dies 

ohne Mitwissen des Bozorgian machte, da Bozorgian sicherlich 

die Wohnungs türe mit Ausnahme von kurzen Toilettenaufent-

halten im Blickfeld hatte. Daß Ajvadi einen derartigen Toilette

aufenthalt ausnützen ~ollte, ist unwahrscheinlich, da, da 

die wohnung im dritten Stockwerk liegt, doch mit einer ent

sprechenden Zeitdauer des Hinunter- und Hinauflaufens zu 

rechnen ist. 

Bei all diesen Überlegungen wurde bisher nicht berück

sichtigt, daß zwischen allfälligen von außen Kommenden 

Attentätern und ihren wahrscpeinlichen Mittätern in der 

Wohnung Kontakt aufgenommen werden mußte, damit die in der 

Wohnung befindlichen sicher sein konnten, daß die Atten

täter vor der Haustür warteten. Dies konnte entweder so 

geschehen, daß ein ungefährer· Tatzeitpunktausgemacht wurde 

und dann die Sperrvorrichtung bei der Haustür durch Hinein-

11 
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stecken eines Gegenstandes, wie er aufgefunden wurde, unver

sperrt gehalten wurde. Oder aber die Täter warteten längere 

zeit in unmittelbarer Nähe der Haustür. Hiezu gibt es wenig 

Anhaltspunkte. 

s. Zusammenfassung: 

Nach den angeführten Überlegungen ist mit hober Wahr

scheinlichkeit auszuschließen, daß nicht zumindest eine in 

der Wohnung befindliche Person allfälligen von außen 

kommenden Attentätern geholfen hat, in die Wohnung zu 

kommen. Aufgrund der Art des Treffens ist auszuschließen, 

daß eine derartige Hilfe gutgläubig erfolgte, da die 

Anwesenden sicherlich auch ihnen bekannte Personen nicht 

ohne· Rücksprache mit den anderen Anwesenden eingelassen 

hätten und weiters eine derartige Gutgläubigkeit überhaupt 

nur dann anzunehmen wäre, wenn jemand angeläutet hätte. Ein 

derartiges Anläuten wäre aber allen Beteiligten aufgefallen 

und hätte sicherlich zu entsprechenden Diskussionen geführt. 

Soferne also die Wohnungstür allfälligen Tätern von innen 

geöffnet wurde, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen, 

daß der öffnenden Person bekannt war, daß die in die Wohnung 

kommenden Personen ein Attentat planten. Nach den bisherigen 

Ermittlungen kommen für das Öffnen der Haustür und der 

Wohnungstür nur Bozorgian und Ajvadi in Betracht. Aufgrund 

der situation ist auszuschließen, daß Bozorgian, soferne er 
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nicht selbst die Tür geöffnet hat, nicht zumindest in das 

Vorhaben eingeweiht war. 

Alle bisherigen Überlegungen stehen unter der Voraussetzung, 

daß auch außenstehende Täter beteiligt waren. Diese Über

legung ist keineswegs zwingend. Nach allen Ermittlungen wäre 

es ohne weiteres möglich, daß die Tatwaffen von den Tätern 

bereits in die Wohnung mitgebracht wurden. Da bei Saharoodi 

bei Abnahme der Schußhand keine AUffälllgkeiten gegeben waren, 

ist wohl auszuschließen, daß er selbst Schüsse abfeuerte, da 

angesichts der situation wohl kaum angenommen werden kann, 

daS es ihm gelang, vor der Tat unbemerkt Handschuhe anzuziehen. 

Im weiteren spricht natürlich auch seine eigene Verletzung 

sehr dagegen. Da aber die Schußhandüberprüfung bei ihm 

ebenfalls sehr spät erfolgte, sind hier k~ine verlässlichen 

Aussagen möglich. 

B~i Ajvadi war naturgemäß die Abnahme der Schußhand nicht 

möglich. Ihn belastet vor allem auch sein Verschwinden. 

Bei Bozorgian wurde die Schußhand so spät abgenommen, daß 

eine sichere Beurteilung nicht möglich ist. Bei beiden 

(Bozorgian und Ajvadi) war allerdings auch die Möglichkeit 

gegeben, vor der Tat Handschuhe anzuziehen. 

13 
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6. Entlastende Anhaltspunkte: 

a. Oie Opfer des Anschlages: 

Gegen obige Argumente kann zunächst eingewendet werden, daß 

hier auch ein iranisches Delegationsmitglied verletzt wurde. 

Nach den Umständen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzu-

nehmen, daß eine Verletzung oder ~ötung von Saharoodi 

seitens der Täter nicht beabsichtigt war. Die drei Mord-

opfer wurden offenbar nach den ersten Verletzungen gezielt 

durch Kopfschüsse getötet. Es ist nicht einzusehen, warum 

dies bei Saharoodi unterlassen worden wäre, wenn tat

sächlich seine Ermordung geplant gewesen wäre. 

b. Der verdächtige Bozorgian hat allem Anschein nach selbst 

ziemlich kurz nach dem Attentat Verwandte des ermordeten 

Dr. Rasoul aus der Nachbarwohnung telefonisch über die er

folgte Ermordung verständigt •. Dieser Umstand wirkt jedoch im 

Endeffekt für Bozorgian nicht entlastend. Denkbar ist 

zunächst, daß er dies absichtlich tat, um seine situation zu 

verbessern. Angesichts seiner offensichtlichen Kopflosigkeit 

unmittelbar nach der Tat erscheint allerdings diese Über-
• 

legung nicht sehr plausibel. Wesentlich wahrscheinlicher 

ist, daß die Ermordung des Dr. Rasoul (zumindest seitens 

Bozorgian) nicht geplant war. Das bedeutet, daß Bozorgian 

entweder in den vollständigen Tatplan nicht eingeweiht war, 

oder daß Dr. Rasoul zunächst unabsichtlich verletzt wurde 

und dann getötet oder daß er Widerstand leistete und deshalb 
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getötet wurde. Denkbar ist auch, daß die Täter bei der Tat 

erkannten, daß die Ermordung des Dro Rasoul schon deshalb 

erforderlich ist, um Hinweise auf mögliche Täter durch den 

Zeugen Dr. Rasoul zu verhindern. Jedenfalls ergibt sich aus 

der Verständigung der Angehörigen des Dr. Rasoul durch 

Bozorgian kein überzeugender Grund, der eine Mittäterschaft 

hinsichtlich der beiden anderen Ermordeten als unwahr

scheinlich erscheinen läßt. 

c. Bozorgian ist nicht geflohen. 

Wie bereits dargestellt, ist es wahrscheinlich, daß die Ver

letzung des Saharoodi nicht gewollt war. Ausgehend von den 

Angaben des Saharoodi, die ja auch dadurch bestätigt 

werden, daß sic~ Blutspuren auch vor dem Dachboden befanden, 

weiters auch dadurch, daß er bei der Nachbarwohnung an

läutete und um Hilfe bat, wurde er nach der Tat zunächst von 

den übrigen Personen alleingelassen. Bozorgian lief 

scheinbar zunächst weg und kehrte aber dann zurück, um sich 

um den Verletzten zu kümmern. 

Nach mehreren Zeugenaussagen (siehe insbesonder Aktenseite 

355, Aktenseite 17 folgende) ve~suchte der Zguge Bozorgian 

anscheinend, zunächst mit-dem Verletzten und später, als er 

dies offenbar nicht mehr für möglich hielt, allein den 

Tatort zu verlassen. 

Nach anderen Aussagen von Vorbeifahrenden befand sich beim 

Verletzten (Aktenseite 165 fund Aktenseite 305 ff) eine 
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oder zwei Personen. Da dies scheinbar kurz nach dem Verlassen 

des Hauses durch Bozorgian war, legt dies den Schluß nahe, 

daß eine oder zwei Personen zunächst versuchten, den Ver

letzten wegzuschaffen. 

Möglicherweise hatten sich diese Personen in der Zwischen

zeit entsprechende Anweisungen (telefonisch) geholt. 

Bozorgian war also scheinbar selbst oder nach telefonischer 

Anweisung entschlossen, beim Verletzten zu bleiben, wobei, 

nachdem die erste Bemühung, den Verletzten weqzubrinqen, 

. nicht gelang, für den Fall seines Todes durch Weqnahme der 

persönlichen Dokumente möglicherweise v.ersucht werden 

sollte, eine Identifizierung zu erschweren. Keineswegs ent~ . 

lastet ihn also dieses Verhalten. 

d. Die iranischen Gesprächsteilnehmer haben (teilweise) ihre 

Hotelzimmer nicht von eigenen Sachen geräumt. Hiezu ist 

zunächst zu sagen, daS der Zeuge Bozorgian selbst angibt, 

daß er die von ihm gekauften neuen Gegenstände (ein Fern

sehapparat, ein Zelt) vor dem Treffen am 13.7.1989 per Post 

verschicken wollte, was ihm aber nicht gelang. Weiters 

besteht auch die Möglichkeit, daS Saharoodi und Bozorgian 

gerade, um für den Fall, daS sie am Tatort entdeckt werden, 

hier nicht ein Indiz zu liefern, Sachen im Hotel lieBen. 

Dieser Umstand entlastet Bozorgian und Ajvadi daher nicht. 
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Aus den genannten Gründen erscheint daher ein Tatverdacht 

hinsichtlich der beiden im Rubrum genannten Verdächtigen 

gegeben, wobei dieser Tatverdacht sicherlich nicht nur 

geringfügig ist, sondern eine hohe Wahrscheinlichkeit für 

die (Mit)täterschaft der Verdächtigen gegeben ist. 

Es ergibt sich daher, daS auf Grund des Gesetzes die 

voraussetzungen für die Verhängung der Verwahrungshaft 

sowohl betreffend Bozorgian als auch Ajvadi gegeben ist. 

7. Dringliche Ermittlungen: 

Der schieß technische SaChverständige hatte aufgrund der Lage 

der Patronenhülsen schon beim ortsaugenschein angegeben, daß 

er es für wahrscheinlich halte, daß einer der beiden 

Schützen sich im hinteren Teil des Wohnraumes beim Fenster 

befand, als geschossen wurde. Eine derartige Schußposition 

würde natürlich den Tatverdacht im Hinblick auf die 

anwesenden überlebenden Personen erheblich verstärken. Die 

Einholung des schieBtechnischen Sachverständigengutachtens 

wäre daher zur weiteren Klärung der Verdachtsmomente gegen 

die anwesenden Personen äußerst dringlich. Saharoodi wird 

hinsichtlich einer Mittäterschaft vor allem durch die Auf

findunq der Zulassungspapiere für das Motorrad Suzuki und 

dadurch belastet, daß dieses Fahrzeug ebenfalls zu einem 

Zeitpunkt angekauft wurde, als er sich offenbar in Wien 

aufhielt und, da der Verkäufer jedenfalls zunächst mit 
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hundertprozentiger Sicherheit, später mit achtzig

prozentiger Sicherheit ihn als den Käufer des Motorrades 

bezeichnete. 
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Aktenvermerk 

Information betreffend Morde an drei Kurden am 13.7.1989 
in Wien: 

Frau Krulich-Ghassemlou, die geschiedene Ehegattin des 

ermordeten Dr. Ghassemlou hat am 30.8.1989 in der obigen 

strafsache wegen Mordes, die bisher gegen unbekannte Täter 

geführt wurde, strafanzeige gegen Amir Mansour Bozorgian 

Assl und Mustafa Ajvadi erstattet. Hiebei handelt es sich um 

zwei der d~ei am Tatort unmittelbar vor der Mordtat 

anwesenden iranischen Delegationsmitglieder. Die beiden und 

der verletzte mittlerweile ausgereiste iranische Teilnehmer 

Saharoodi sind die Personen, die unmittelbar vor der Tat 

anwesend waren und den Anschlag überlebten. 

Nach den Tatumständen ist es äußerst unwahrscheinlich, daß, 

falls die Täter von außen kamen, also nicht bei der 

Besprechung vorher schon anwesend waren, nicht zumindest 

einen Helfer unter den anwesenden Personen hatten. 

Das ergibt sich insbesondere daraus, daß 

1. Informationen über Ort und Zeit des Treffens mit hoher 

Wahrscheinlichkeit von den anwesenden Iranern an all-

fällige Mittäter weitergeleitet wurden. 

2. die Dauer des Treffens von vornherein nicht abzusehen 

war, sodaS Täter von außen unmittelbar nach Beginn des 

Treffens den Anschlag verübt hätten. 
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3. Es ist unwahrscheinlich, daß von außen kommende Täter 

Schlüssel fur die Hauseingangstür und für die Wohnungs

tür hatten. Die Aussage des Bozorgian, daß er zur Tatzeit 

nicht in der Wohnung anwesend war, wird durch die Aussage 

des in diesem Punkt sicher glaubwürdigen verletzten 

Iraners Saharoodi widerlegt. Auf Grund dieser höchstwahr

scheinlich unrichtigen Aussage des Bozorgian gerade im 

wesentlichen Punkt liegt der Verdacht nahe, daß er mit 

der Tat selbst im Zusammenhang steht. 

4. Ajvadi (alias Hadji Mustafavi) ist vom Tatort spurlos 

verschwunden, was ebenfalls den Verdacht der Mittäter

schaft rechtfertigt. 

Alle diese Umstände sind Polizei und Gericht schon seit 

mehreren Wochen bekannt. Nach Ansicht der Anzeigerin recht

fertigen diese zumindest einen Tatverdacht im sinne der Straf

prozeßordnung. Bei Vorliegen eines (nicht unbedingt 

dringlichen) Tatverdachtes in Bezug auf Mord ist nach dem 

Gesetz zwingend zunächst die Verwahrungshaft zu verhängen. 

Die Anzeigerin erwartet daher, daß aufgrund dieser Anzeige -

spät aber doch - die Verwahrungshaft betreffend die oben 

genannten beiden Personen verhängt wird, da jede andere 

Vorgangsweise dazu führen würde, daß in der Öffentlichkeit 

der Vorwurf erhoben wird, daß aus überlegungen, die nicht 

dem rechtstaatlichen Prinzip entsprechen, Verfolgungs-
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handlungen so lange gegen bestimmte Personen nicht vorge

nommen werden, bis diese für die österreichischen Behörden 

nicht mehr greifbar sind. Dies muß insbesondere bei in 

österreich lebenden Flüchtlingen den Eindruck erwecken, daß 

der österreichische staat nicht gewillt ist, ihr Leben vor 

politischen Anschlägen zu schützen. 
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Aktenvermerk betreffend Morde an drei Kurden am 13.7.1989 

Bemerkungen zur Vorgangsweise der Polizei und der Justiz: 

1. Die Schußhandabnahmen bei Saharoodi und Bozorgian er

folgten erst viele stunden nach dem Attentat. Es ist zu 

befürchten, daß allfällige Spuren bis zu diesem Zeitpunkt 

nicht mehr festste1lbar waren. Da jedenfalls beide Personen 

kurz vor dem Attentat noch in der Wohnung anwesend waren, 

ist diese Vorgangsweise der Polizei nicht verständlich • 

• 
·2. Bis heute liegt kein schußtechnisches sachverständigen-

gutachten vor. Der Richter teilte diesbezüglich mit, daß 

dieses nicht vor Mitte bis Ende September vorliegen werde. 

Da mit einem derartigen Gutachten oder auch mit einer allen

falls kurzen Vorbegutachtung die Aussage des verletzten 

Saharoodi relativ gut überprüfbar wäre, ob nämlich die 

Schüsse von in das Zimmer Eindringenden abgegeben wurden 

oder allenfalls aus positionen auch im hinteren Teil des 

Raumes erfolgten, wäre es unter Umständen durch ein ent-

sprechendes Gutachten noch vor der Ausreise des verletzten 

Saharoodi möglich gewesen, dessen Aussage zu widerlegen. 

Eine Begutachtung schon in den ersten Tagen nach der Tat 

wäre daher unbedingt erforderlich gewesen. 

3. Die Ermittlungen gegen den "blonden" oder t'rothaarigen" 

Iraner Maghari erfolgten in den Tagen vor seiner Abreise in 

den Iran durch die Polizei äußerst intensiv. Diese gab auch 
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eine minutiöse Darstellung der Anhaltspunkte für eine 

allfällige Mittäterschaft. Nach dem derzeitigen Er

mittlungsstand konnte zwar dieser Person eine Beteiligung am 

Mord bisher nicht angelastet werden, es wäre jedoch ohne 

weiteres möglich gewesen, diesen vor seiner Abreise einer 

formellen Vernehmung als Zeuge zu unterziehen. Da er trotz 

mehrmaliger Vorhalte und trotz des Vorliegens mehrerer 

Zeugenaussagen leugnete, Dr. Rasoul und die Mitglieder der 

iranischen Delegation zu kennen, wäre es .sodann ohne , 

weiteres möglich gewesen, ihn wegen des Verdachtes der 

falschen Zeugenaussage an der Ausreise aus österreich zu 

hindern. 

Warum die Vernehmung des Maghari durch die staatsanwaltschaft 

als Zeuge vor seiner Abreise nicht beantragt wurde, ist nicht 

verständlich, da, sollte er mit dem Mordfall zu tun haben, 

mit großer Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, daß 

Maghari nicht wie angekündigt Anfang September nach 

österreich zurückkehrt. 

4. Warum wurde gegen Ajvadi (Hadji Mustafavi) nicht 

unmittelbar nach der Tat ein Haftbefehl erlassen. Sein spur

loses Verschwinden nach der Tat allein macht ihn schon der 

Mittäterschaft verdächtig. 
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